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News von kytax consulting

„Reisende soll man nicht aufhalten“ – Veränderungen bei kytax consulting
„Reisende soll man nicht aufhalten“ (ein
Zitat von Johannes Richard zur Megede, welches erstmalig in seinem 1907 erschienenen
Roman „Modeste“ erwähnt wurde)
Mit Ende Juli hat Frau Fanny Hummel unser Unternehmen verlassen. Frau Hummel, die bei uns
im Haus aktuell für die Bereiche Buchhaltung &
Bilanzierung zuständig war, hatte den Wunsch
sich beruflich neu zu orientieren und hat, für
uns überraschend, bei uns gekündigt. Eigentlich
war geplant, dass sie mit August all ihre Buchhaltungen an ihre Nachfolgerin, Frau Jxxx, die
bereits seit drei Monaten von ihr darauf eingeschult wurde, abgibt und ausschließlich für den
Bereich Bilanzierung bei uns zuständig ist.
Obwohl der Weggang von Fr. Hummel nicht nur fachlich, sondern auch
persönlich, ein großes Loch in das
Team der kytax
consulting reißt, möchten wir der zukünftigen
Karriere von Fr. Hummel nicht im Wege stehen.
Wir wünschen ihr daher alles erdenklich Gute
für die neue Herausforderung und danken ihr
für acht gemeinsame Jahre!
An dieser Stelle hätten wir Ihnen nun gerne die
Nachfolgerin, Fr. Jxxx (aus Gründen des Datenschutzes möchten wir den Namen nicht nennen), präsentiert.
Leider kam Fr. Jxxx just zeitgleich auf ähnliche
Idee und hat, um einen Monat zeitversetzt,
ebenfalls gekündigt.
Aktuell sind wir daher auf der dringenden Suche nach Unterstützung im Bereich Buchhaltung
und Bilanzierung. Für den Bereich Bilanzierung
haben wir mittlerweile eine erste Lösung gefunden, bei der Buchhaltung sind wir gerade am
Sichten der ersten Bewerbungen. Hier geht es
uns gleich wie ca. 80 % unserer KlientInnen.
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Es gibt kaum ausreichend qualifiziertes Personal
am Markt – der Personalmarkt ist wie leergefegt.
Wir versuchen nun alle Medien (alt/neu, print
und digital) auszunutzen um an BewerberInnen
zu kommen. Halten Sie uns bitte die Daumen!
Aus diesem Grund haben wir unsere Partnerkanzlei aus Baden aktiviert und haben eine Mitarbeiterin ausgeliehen. Diese, sehr fundierte Kraft,
wird unser bestehendes Buchhaltungsteam nun
bei der Durchführung der Buchhaltungen unterstützen.
Was heißt das nun für Sie?
Ihre Buchhaltungen werden von unserem bewährten Team, Fr. Riebl und Fr. Jovanovic zunächst aufgefangen und intern verteilt. Dadurch
kommt die übliche Aufteilung der Zuständigkeiten ein wenig aus dem Rahmen. Wir möchten
uns an dieser Stelle ganz besonders für etwaige
Unannehmlichkeiten entschuldigen.
Weiters bitten wir um Verständnis, dass nicht sofort die Zuständigkeit Ihrer Buchhaltung fix übergeben wird, sondern dies erst nach einer gewissen Einschulungs- und Kontrollzeit durchgeführt
werden kann. Dies gilt vor allem, wenn wir eine
neue Mitarbeiterin bei uns im Haus einstellen.
Sollten Sie nicht anderweitig von uns informiert
werden, ersuchen wir Sie in der Zwischenzeit
Ihre Unterlagen sowie Fragen und Wünsche direkt an buchhaltung@kytax-consulting.at zu
übermitteln. Frau Milica Jovanovic wird dann
die Fragen und Aufgaben verteilen und in Ihrem
Sinne handeln.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich
gerne jederzeit an uns wenden. Wenn Sie jemand kennen, der im Bereich Buchhaltung Erfahrung hat und sich verändern möchte, geben Sie
bitte unsere Kontaktdaten gerne weiter! Wir werden uns einen schönen „Kupplerpelz“ einfallen
lassen.
Mag. Christa und Dr. Hubert Kienast
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News aus der Steuerberatung

COVID-19 Förderungen und Kurzarbeit verlängert

(Fortsetzung folgt auf Seite 4)

Ausfallsbonus, Verlustersatz, Härtefallfonds und Kurzarbeit können teilweise bis
zum Jahresende in Anspruch genommen
werden.

•

Ausfallsbonus

•

Verlängerung für drei Monate (Juli – September 2021)

Deckel: € 10 Mio. (beihilfenrechtlicher
Rahmen)

Härtefallfonds

•

Verlängerung für drei Monate (Juli 2021
– September 2021)

•

•

Entfall des Vorschusses auf Fixkostenzuschuss II – der Ausfallsbonus besteht
nur noch aus dem Bonus als Ersatz für
den Umsatzausfall

Eintrittskriterium: 50% Umsatzeinbruch oder laufende Kosten können nicht gedeckt
werden

•

Betrag: € 600 (statt bisher € 1.100 inkl.
Comeback-Bonus und Zusatzbonus)
– max. € 2.000

•

Eintrittskriterium: 50% Umsatzausfall
(bisher 40%)

•

•

adaptierte Ersatzrate: statt bisher 15%
(bzw. 30% inkl. Vorschuss auf den FKZ
II) nun Staffelung der Ersatzraten nach
branchenspezifischem Rohertrag (10%,
20%, 30% und 40%)

Zeitraum: ab 1.07.2021 (für 15. Juni bis
30. Juni 2021 gibt es einen automatisierten Ersatz)

•

Beantragungszeitraum: bis Ende Oktober
2021

•
•

Deckelung mit € 80.000 pro Monat
(statt bisher € 30.000)
Zusätzlich gemeinsame Deckelung mit
der Kurzarbeit: Ausfallsbonus und Kurzarbeit dürfen höchstens den Umsatz des
Vergleichszeitraums ergeben.

•

Dividenden- und Bonusregelung wie
beim FKZ 800.000.

•

Antragstellung ab 16. August 2021 bis
zum viertfolgenden Monat.

Verlustersatz
•

Verlängerung um 6 Monate
(Juli – Dezember 2021)

•

Eintrittskriterium: 50% Umsatzausfall
(zuvor 30%)

•

Antragstellung in bis zu 2 Tranchen;
Antrag der I. Tranche ab 16.8. bis
31.12.2021,
Antrag der II. Tranche ab 1.1. bis
30.6.2022
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Corona-Kurzarbeit für schwer betroffene Unternehmen (Phase 5)
•

Es gelten im Wesentlichen die bisherigen
Bestimmungen der Kurzarbeit Phase 4

•

Mindestarbeitszeit 30%, in Ausnahmefällen auch weniger möglich

•

Umsatzeinbruch von mindestens 50% (3.
Quartal 2020 gegenüber dem 3. Quartal
2019).

•

Die Sonderregelung ist bis Ende des Jahres 2021 befristet.

Kurzarbeit-Übergangsmodell mit reduzierter Förderhöhe
Dieses Modell der Kurzarbeit ersetzt das bereits
vor Corona vorhandene, reguläre Modell der
Kurzarbeit, das sich naturgemäß vor allem an die
Industrie bei kurzfristigen Schwankungen richtet:
•

Abschlag von 15% von der bisherigen
Beihilfenhöhe

•

Nettoersatzraten für den Arbeitnehmer
bleiben gleich.
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News aus der Steuerberatung

COVID-19 Förderungen und Kurzarbeit verlängert

(Fortsetzung von Seite 3)

•

50% Mindestarbeitszeit (mit Ausnahmen
im Einzelfall)

•

Der Personalabbau zwischen den Phasen
der Kurzarbeit wird erleichtert

•

Verpflichtender Urlaubsverbrauch von
einer Woche je (angefangenen) zwei
Monaten Kurzarbeit.

•

Dreiwöchige Beratungsphase durch AMS
und Sozialpartner für neu eintretende Betriebe

COVID-19-Hilfsmaßnahmen bei Kleinunternehmern
Bei der Gewährung von Lockdown-Umsatzersatz und Ausfallsbonus sind bei
Kleinunternehmern Besonderheiten zu
beachten.
Der Lockdown-Umsatzersatz und der Ausfallsbonus sind zwar im Bereich der Einkommensteuer als Einnahmen zu behandeln, unterliegen aber nicht der Umsatzsteuer, weil sie mangels Leistungsaustausch einen nicht steuerbaren (echten) Zuschuss darstellen. Dies kann bei
Unternehmern, die im Jahr 2020 geringe reguläre Umsätze getätigt haben, dazu führen, dass
ihr Umsatz unter die für die Kleinunternehmerregelung relevante Umsatzgrenze von € 35.000
fällt und daher die Kleinunternehmerregelung
zur Anwendung kommt.

In diesem Fall müsste zwar keine Umsatzsteuer
in Rechnung gestellt werden, es dürfte aber
auch keine Vorsteuer von den Ausgaben abgezogen und es müssten Vorsteuern aus Vorperioden unter Umständen berichtigt werden. Um
diese Konsequenzen zu vermeiden, muss der
Unternehmer im Rahmen der Steuererklärung
auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung aktiv verzichten und zur Unternehmerstellung optieren (Bindungswirkung 5 Jahre).

Kleinunternehmerpauschalierung
Im Bereich des Ertragsteuerrechts ist zu prüfen,
ob Umsatzersatz und Ausfallsbonus auch Ein-

fluss auf die seit 2020 mögliche Kleinunternehmerpauschalierung haben:

Im Veranlagungsjahr 2020 ist die Kleinunternehmerpauschalierung dann anwendbar, wenn die
im Veranlagungsjahr erzielten Umsätze gemäß
Umsatzsteuergesetz nicht mehr als € 35.000 betragen haben. Lockdown-Umsatzersatz und Ausfallbonus zählen für die Veranlagung 2020 allerdings weder zur Umsatzgrenze für die Kleinunternehmerpauschalierung noch erhöhen sie die Betriebseinnahmen, da sie keine Umsätze nach dem
Umsatzsteuergesetz darstellen und daher für die
Kleinunternehmerpauschalierung für 2020 gänzlich außer Betracht bleiben.

Für die Veranlagung 2021 wurden die gesetzlichen Bestimmungen betreffend den Gewinn laut
Kleinunternehmerpauschalierung allerdings geändert, weshalb nun diese Förderungen die Betriebseinnahmen bei der Einkommensteuer-Kleinunternehmerpauschalierung für 2021 erhöhen
und somit zu berücksichtigen sind.

Tipp:

Bei der Gewinnermittlung in Form der Kleinunternehmerpauschalierung muss somit zwischen den
Veranlagungsjahren 2020 und 2021 genau unterschieden werden, da hinsichtlich gewährter Förderungen unterschiedliche Parameter gelten.
Wir unterstützen Sie dabei gerne!
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Schadensersatzzahlungen eines Arbeitnehmers sind Werbungskosten
Strafen und Geldbußen, die von Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Organen
der EU verhängt werden, sind steuerlich
nicht abzugsfähig. Dagegen sind Schadensersatzzahlungen, die ein Dienstnehmer für sein Verhalten an den Arbeitgeber leisten muss, als Werbungskosten
abzugsfähig.
Werbungskosten eines Arbeitnehmers sind
Aufwendungen oder Ausgaben, die beruflich
veranlasst sind. Sie stehen also in unmittelbarem Zusammenhang mit einer nichtselbständigen Tätigkeit. Unter Werbungskosten fallen
etwa Arbeitskleidung, Arbeitsmittel und Werkzeuge sowie Aus- und Fortbildungen.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes

Ausgangslage einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) dazu war, dass der
Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer vorwarf, für
eine gegen ihn verhängte Kartellstrafe mitverantwortlich zu sein. Der Arbeitnehmer schloss
sodann mit seinem Arbeitgeber einen Vergleich
zur Leistung einer Schadenswiedergutmachung. Diese Schadenersatzzahlungen (und die
Anwaltskosten) machte der Arbeitnehmer in
seiner Einkommensteuererklärung als Werbungskosten geltend.

im Einkommensteuerbescheid aber nicht an, weil
sie dem Abzugsverbot für Strafen unterliegen
würden.
Der VwGH führte dagegen aus, dass zwar Strafen und Geldbußen, die u.a. von Gerichten verhängt werden, einem Abzugsverbot unterliegen.
Eine Schadensersatzzahlung, die ein Arbeitnehmer für ein Verhalten leisten muss, das zu einer
Verhängung einer gerichtlichen Strafe beim Arbeitgeber führt, stellt dagegen keine Strafe im
Sinne der Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes dar. Derartige Aufwendungen fallen
nicht unter das Abzugsverbot.
Der Zusammenhang der Schadensersatzzahlung
mit der Kartellstrafe bewirkt auch nicht, dass die
Wiedergutmachungsleistungen des Arbeitnehmers mit der dem Arbeitgeber auferlegten Kartellstrafe gleichzusetzen wären und aus diesem
Grund unter das Abzugsverbot eingeordnet werden könnten. Es handelt sich dabei nämlich lediglich um einen – gegebenenfalls gerichtlich
durchsetzbaren – Ersatz für Schäden, die der Arbeitnehmer seinem ehemaligen Arbeitgeber zugefügt hat.
Im Ergebnis sind somit aus beruflicher Veranlassung resultierende Vergleichszahlungen als Werbungskosten absetzbar. Etwaige Rechts- und Beratungskosten sind solchen Vergleichszahlungen
zuzuordnen und demgemäß ebenfalls abzugsfähig. Beim Arbeitgeber stellt der Schadenersatz
eine steuerpflichtige Einnahme dar.

Das Finanzamt erkannte diese Aufwendungen
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Novelle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes
Ab 1.9.2021 gelten Anpassungen an die
Entsenderichtlinie der EU. Zudem wurden
Strafbestimmungen neu geregelt,
wodurch die Bestrafung „pro Arbeitnehmer“ entfällt.

Die Novelle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSD-BG), die mit 1.9.2021
in Kraft tritt, enthält diverse Änderungen, die
zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen
für entsandte Arbeitnehmer führen sollen:

•

•

•

Ab einer Dauer von mehr als einem
Jahr (in begründeten Fällen: 18 Monaten) gilt für Inbound-Entsendungen und
-Überlassungen zur Gänze das österreichische Arbeitsrecht (Gesetze, Kollektivverträge), soweit dieses günstiger als
die entsprechenden (an sich anzuwendenden) Regelungen des Entsendestaates ist.
Den nach Österreich grenzüberschreitend entsandten oder überlassenen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellte
Unterkünfte müssen den Anforderungen der einschlägigen Bestimmung der
Arbeitsstättenverordnung entsprechen.
Entsendungen und Überlassungen von
besserverdienenden Arbeitnehmern
nach Österreich werden generell vom
LSD-BG ausgenommen

Vorschriften (wie etwa Meldepflichten bei der Arbeitskräfteüberlassung) oder bei Unterentlohnung konnte im Extremfall zu Strafen in Millionenhöhe führen.
Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sind diese Strafbestimmungen aber
unverhältnismäßig und damit unionsrechtswidrig.
Daher ist diese Häufung von Strafen entfallen
und es wurde von der Bestrafung pro Arbeitnehmer abgegangen.
Anstelle dessen werden nunmehr mehrere Strafrahmen (in fünf Stufen) vorgesehen. Bei der Gestaltung der Strafrahmen wird auf die Höhe des
vorenthaltenen Entgelts (Schaden) bzw. bei der
letzten Stufe (bis zu € 400.000) zusätzlich auf
den Verschuldensgrad (vorsätzliche Begehung
der Tat) als erschwerendes Moment und die
Höhe der durchschnittlichen Unterentlohnung
abgestellt.
Für Kleinstunternehmen mit bis zu neun Arbeitnehmern wird für den Erstfall (nicht Wiederholungsfall) die Obergrenze des Strafrahmens von
€ 50.000 auf € 20.000 herabgesetzt, wenn auch
die Summe des vorenthaltenen Entgelts unter
€ 20.000 liegt.
Wirkt der Arbeitgeber bei der Wahrheitsfindung
unverzüglich und vollständig, etwa durch Offenlegung der Lohnbuchhaltung, mit, ist der nach
dem Stufenmodell jeweils geringere Strafrahmen
bis zur jeweiligen Höchstgrenze anzuwenden als
es der Schadenssumme entspricht (Strafmilderung).

Häufung von Verwaltungsstrafen

Die bisher vorgesehene Häufung von Verwaltungsstrafen bei Verstößen gegen formelle
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Ausgenommen es liegen die Voraussetzungen
für den höchsten Strafrahmen bis zu
€ 400.000 vor.
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ImmoESt-Befreiung bei Grundstückstausch
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat
erstmals die Voraussetzungen der Befreiungsbestimmung für die Immobilienertragsteuer (ImmoESt) bei Tauschvorgängen von Grundstücken im Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland konkretisiert.

Die Immobilienertragsteuer umfasst nicht nur
die Veräußerungen von Grund und Boden, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten, sondern auch Grundstückstauschvorgänge. Somit
unterliegt auch ein Grundstückstausch der
ImmoESt.
Gesetzlich sind verschiedene Befreiungstatbestände von der ImmoESt vorgesehen. Einer dieser Befreiungstatbestände sieht vor, dass Einkünfte aus Grundstückstauschvorgängen im
Rahmen behördlicher Maßnahmen zur besseren
Gestaltung von Bauland, sogenannte Baulandumlegungen, insbesondere nach den für die
bessere Gestaltung von Bauland geltenden Vorschriften, steuerfrei sind.
Nach der Rechtsansicht der Finanz kommt die
Befreiung von der ImmoESt bei Grundstückstauschvereinbarungen aber nicht zur Anwendung, wenn diese Tauschvorgänge auf privatrechtlichen Tauschvorgängen beruhen, unabhängig vom Vorhandensein eines öffentlichen
Interesses an der Maßnahme. Der VwGH sieht
das aber anders.
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Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes
Ausgangslage der Entscheidung des VwGH war,
dass ein Eigentümer zweier Grundstücke im Zuge
eines Straßenbaus einen Teil seiner Grundstücke
an die Gemeinde unentgeltlich abtreten musste.
Diese Abtretung hatte zur Folge, dass die (Rest-)
Grundstücke zu schmal für eine Bebauung wurden. Der darauffolgende Tausch dieser unbebaubaren Grundstücke mit Grundstücken angrenzender Nachbarn um ein neues, bebaubares Grundstück zu erhalten, beurteilte die Finanz zunächst
als steuerpflichtige Grundstücksveräußerung.
Der VwGH führte dagegen aus, dass die Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland beigetragen haben. Die nach der Rechtsprechung insbesondere dann vorliegt, wenn damit relevanten
öffentlichen Interessen unter dem Gesichtspunkt
der besseren Bebaubarkeit gedient wird. Sie wurden durch eine Maßnahme der Gemeinde (Erschließung des in Bauland umgewidmeten Bereichs durch die Errichtung einer Straße) in Gang
gesetzt, womit das öffentliche Interesse an diesen Maßnahmen hinreichend dokumentiert wird.
Die nach Abtretung der Grundflächen dem Mitbeteiligten verbliebenen Flächen waren für eine Bebauung ungeeignet. Ein durch eine solche Situation ausgelöster Tausch wie der hier zu beurteilende erfolgt noch „im Rahmen“ der ihm zugrundeliegenden behördlichen Maßnahmen zur besseren Gestaltung von Bauland. Somit war die Befreiungsbestimmung anwendbar.
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Finanzverwaltung prüft Nutzung von Elektrofahrzeugen
Aufgrund der steuerlichen Vorteile haben
sich immer mehr Unternehmer entschieden, ein Elektrofahrzeug zu erwerben.
Das Verhältnis zwischen privater und unternehmerischer Nutzung wird nun verstärkt von der Finanz geprüft.

Im Falle der Privatnutzung des elektrischen Firmen-PKWs durch einen Mitarbeiter fällt kein
Sachbezug an. Für den Dienstgeber entfallen
auch die Lohnnebenkosten (DG-Anteile zur SV,
DB, DZ, KommSt) für den Sachbezug.
Aus umsatzsteuerlicher Sicht steht bei der Neuanschaffung eines unternehmerisch genutzten
E-Autos mit Anschaffungskosten von bis zu
€ 40.000 der Vorsteuerabzug uneingeschränkt
zu.
Liegen die Anschaffungskosten zwischen
€ 40.000 und € 80.000, also über der Luxustangente von € 40.000, steht dem Unternehmer
der Vorsteuerabzug in einem ersten Schritt uneingeschränkt zu, allerdings sind jene Vorsteuern, die den Anschaffungskosten zwischen
€ 40.000 und € 80.000 zuzuordnen sind, durch
eine Eigenverbrauchsbesteuerung entsprechend
zu neutralisieren.

steht von vornherein kein Vorsteuerabzug zu.
Wirtschaftlich betrachtet ist daher der Vorsteuerabzug bei E-Autos mit € 6.666,67 gedeckelt
(€ 40.000/120 *20).
Die steuerlichen Vorteile von Elektroautos sind
unter anderem, dass sie von der Normverbrauchsabgabe und von der motorbezogenen
Versicherungssteuer befreit sind.
10%ige unternehmerische Nutzung
Damit eine unternehmerische Nutzung angenommen werden kann und somit ein Vorsteuerabzug
überhaupt möglich ist, muss eine mindestens
10%ige unternehmerische Nutzung gegeben
sein. Dies könnte vor allem im Falle der Privatnutzung des elektrischen Firmen-PKWS durch
Mitarbeiter, die den Firmen-PKW nicht täglich für
das Unternehmen nutzen, ein Problem darstellen.
Denn Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsstätte gelten bei Dienstnehmern als nichtunternehmerische Privatfahrten. Diese 10%-Grenze
wird durch die Finanzverwaltung verstärkt geprüft.
Um gegenüber der Finanzverwaltung den Nachweis über die mindestens 10%ige unternehmerische Nutzung erbringen zu können, empfehlen
wir daher die Führung eines Fahrtenbuches.

Übersteigen die Anschaffungskosten € 80.000,
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Wann müssen Ärzte eine Registrierkasse führen?
Alle Betriebe, somit auch Ärzte, müssen
seit 2016 ab einem Jahresumsatz von €
15.000 je Betrieb und, wenn die Barumsätze dieses Betriebes € 7.500 im Jahr
überschreiten, eine Registrierkasse verwenden und an die Patienten Belege erteilen. Bei Ärzten ergeben sich aus dieser
Pflicht Besonderheiten.

Zum Barumsatz zählen Barzahlungen, Kredit- oder Bankomatzahlungen sowie andere vergleichbare Zahlungsarten. Überweist der Patient das Honorar per Erlagschein, dann zählt
dieser Umsatz nicht zum Barumsatz. Dies gilt
auch für Überweisungen seitens des jeweiligen
Sozialversicherungsträgers. Diese Umsätze werden bei der Berechnung der Barumsatz-Grenze
dementsprechend nicht miteinbezogen. Besteht
eine Hausapotheke, dann stellen die Rezeptgebühren durchlaufende Posten dar und gehören
ebenfalls nicht zum Barumsatz.
Mehrere Ordinationssitze, Leistungen außerhalb der Ordination

Vom Beleg ist eine Durchschrift anzufertigen und
7 Jahre aufzubewahren. Die Belegerteilungsverpflichtung gilt für jeden Unternehmer ab dem
ersten Barumsatz (unabhängig davon, ob Registrierkassenpflicht besteht oder nicht). Zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht darf der Registrierkassenbeleg keine persönlichen Daten des
Patienten aufweisen. Der Beleg hat folgende Daten zu beinhalten:
•

Bezeichnung des leistenden Arztes

•

fortlaufende Rechnungsnummer

•

Tag der Belegausstellung

•

Art der Leistung (z. B. „Ordination“,
„Impfgebühr“, „Produktname“, oder Verweis auf Honorarnote)

•

Kassenidentifikationsnummer

•

Uhrzeit der Belegausstellung

•

Betrag der Barzahlung nach Steuersätzen
getrennt

•

maschinenlesbarer Code
(OCR-, Bar- oder QR-Code)

Gibt es mehrere Ordinationssitze, liegt aus
steuerrechtlicher Sicht ein Betrieb vor. Werden
in einer der Ordinationen die Umsatzgrenzen
überschritten, gilt die Registrierkassenpflicht
automatisch auch für die weiteren Ordinationsstandorte.

Ob eine Registrierkasse geführt wird oder den
gesetzlichen Anforderungen entspricht, wird von
der Abgabenbehörde kontrolliert. Verstöße sind
als Finanzordnungswidrigkeit strafbar und können mit einer Strafe bis zu € 5.000 geahndet
werden.

Ärzte, die Leistungen außerhalb der Ordination
erbringen, müssen keine Registrierkasse mit
sich führen, sondern können vor Ort einen händischen Beleg ausstellen, der dem Patienten
auszuhändigen ist. Nach Rückkehr in die Ordination sind die Belegdurchschriften sodann
zeitnah nachträglich in der Registrierkasse zu
erfassen.

Achtung:
Muss aktuell noch keine Registrierkasse verwendet werden, so sind vom Arzt die Einnahmen zu
überwachen, da vier Monate nach Überschreiten
der maßgeblichen Grenzen (€ 15.000 Euro + €
7.500 Barumsatz) auch unterjährig eine Registrierkasse einzusetzen ist.

Belegerteilungsverpflichtung
Jedem Patienten ist ein Beleg zu übergeben.
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Impressum
Hinweis auf die
Beendigung
der Zustellung

Dieser Newsletter wird ausschließlich für KlientenInnen unserer Gesellschaft, aber auch für unsere GeschäftspartnerInnen
erstellt und diesen AdressatInnen kostenfrei übermittelt. Die fachliche Information ist der Verständlichkeit halber kurzgehalten und kann daher eine individuelle Beratung nicht vollständig ersetzen. Sie dient vielmehr der Vertiefung der Zusammenarbeit. Anregungen betreffend Form und Inhalt nehmen wir jederzeit gerne entgegen.
Sollten Sie diese Information in elektronischer Form nicht mehr wünschen und aus dem Verteiler gestrichen werden wollen,
übermitteln Sie uns bitte eine Email mit dem Text „Newsletter – Nein, Danke!“ an kanzlei@kytax-consulting.at. Wir stellen
dann sofort die Zusendung ein und löschen Ihre Daten aus dem Verteiler.
Wenn Sie Auskunft über die Verarbeitung/Speicherung Ihrer Daten erhalten möchten, schicken Sie uns bitte ein Email an
kanzlei@kytax-consulting.at.
Bei Veranstaltungen der kytax consulting erlauben wir uns, Fotos und elektronische Bilder zu erstellen und zu speichern.
Diese werden ordnungsgemäß gespeichert und nach Ablauf der Frist gelöscht. Wir erlauben uns dieses Bildmaterial für unseren Newsletter zu verwenden. Vor den Veranstaltungen werden Sie noch zusätzlich darauf hingewiesen. Wenn Sie nicht
möchten, dass wir Bildmaterial von Ihnen erstellen, so geben Sie uns bitte rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung Bescheid. Herzlichen Dank. Sie können vorab schon ein Email an kanzlei@kytax-consulting.at übermitteln bzw. diese Information direkt beim Empfang am Tag der Veranstaltung deponieren.
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Blattlinie:
Informationsblatt zu betriebswirtschaftlichen und steuerlich relevanten Themen für eine umfassende
Information der eigenen KlientInnen. Alle Artikel sind geschlechtsneutral gemeint und es wurde daher auf eine genderneutrale Formulierung verzichtet.
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